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Umwelt – Sauberkeit zerstört Leben?
Der größte See in Deutschland ist so sauber wie nie zuvor. Was den Tourismus freut, ist existenzbedrohend für die
Bodenseeﬁscher. Und nicht nur die Fischer verlieren durch die Sauberkeit ihr Futter.
Ein Interview mit Jürgen Jänicke der „Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseeﬁscherei“ (IBKF).
Der Bodensee galt schon immer als kalkreich und nährstoffarm. Schon in den 40er bis 50er Jahren hatte der See
eine ähnliche Wasserqualität wie heute. In den 70er Jahren drohte das Wasser zu kippen. Der See war derart mit
Düngermittel und Schadstoffen verschmutzt, dass auch damals Fische starben. Wie müsste der See sein, damit
die Berufsﬁscher regelmäßig gute Erträge ﬁschen könnten?
JÄNICKE: Zuerst einmal möchte ich betonen, dass die Messungen von 1950 und 1970 mit den heutigen
Messungen nicht vergleichbar sind. Wir haben heute eine komplett andere Messqualität. Es kommt immer darauf
an was man für ein Ergebnis haben möchte. Was möchte man erreichen? Heutzutage misst man mit einer
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Erwartungshaltung. Das war 1950 noch nicht so. Man sagt, dass 12 bis 15 Milligramm Phosphat im Wasser für
das Algenwachstum gut wären. Zur Zeit sind es sechs Milligramm. Viel wichtiger ist jedoch zu betrachten,
welche anderen Substanzen noch im See sind. Inwiefern bekriegen die sich? Das können wir leider nur erahnen.
Welche Substanzen meinen Sie?
JÄNICKE: Nun, zum einen spielt sicherlich die Wassertemperatur eine Rolle. In heißen Jahren sterben Algen sehr
viel mehr ab, als in kühlen Sommern. Ein hohes Aufkommen von Vogelkot, Medikamentenrückstände und auch
Plastik verändern die Seequalität von Jahr zu Jahr. Es ist das Zusammenspiel zwischen allen Substanzen. Für
mich ist das ein ganzer Haufen von Faktoren, die mit der Zeit eingetreten sind. Der Phosphatgehalt im Wasser
mag eine Rolle spielen, gehört für mich aber nicht zu den Hauptproblemen.
Die Abnahme der Fische wird durch die Abnahme der Nährstoffe im Wasser erklärt. Je weniger Nährstoffe, desto
weniger Algen bilden sich. Die Fische haben kein Futter. Dieses Problem besteht schon seit einigen Jahren.
Warum haben die Berufsﬁscher nicht schon eher reagiert?
JÄNICKE: Es war immer die Hoffnung da: Nächstes Jahr wird’s besser. Zudem haben sich die Berufsﬁscher viel
auf die Aussagen vom Seenforschungsinstitut verlassen. Und die war vorerst: Das pendelt sich schon wieder ein.
In welche Richtung sich das allerdings einpendelt, vermag ich nicht zu sagen.
Wie hoch ist die Nachfrage nach Bodenseeﬁsch? Nur regional oder auch überregional?
JÄNICKE: Generell ist die Nachfrage des Bodenseeﬁschs regional sehr hoch. Viele Touristen wollen in
Restaurants Bodenseeﬁsch essen. Allerdings ist die Nachfrage derzeit höher als der Fischbestand.
Machen andere Süßwasserﬁscher den Bodenseeﬁschern Konkurrenz?
JÄNICKE: Es ist natürlich so, dass wir hier am See auch Großﬁschhändler haben. Wenn die nicht genügend
Fische bekommen, fragen sie am Ammersee nach. Das ist tatsächlich so. Den Kretzer zum Beispiel gibt es hier gar
nicht. Wenn die Bodenseeﬁscher nicht an den Großhändler liefern können, dann muss er woanders beziehen.
Wie viele Berufsﬁscher gibt es momentan?
JÄNICKE: Es sind 114 Patente vergeben. Aber die Zahl von Fischern die ihre Familie damit ernähren könnten,
liegt bei 60 bis 70 Mann.
Nur auf Deutschland bezogen?
JÄNICKE: Nein, die Schweiz und Österreich gehören auch dazu. Generell sind bei Entscheidungen rund ums
Fischen am Bodensee die Schweiz und Österreich gleichermaßen integriert wie Deutschland.
Haben die Fischer den See überﬁscht?
JÄNICKE: Dieses Gerücht läuft selbstverständlich. Aber in den Jahren, wo die Fischer gute Fänge hatten, war der
Nachwuchs auch ganz anders. Man muss zwei Arten unterscheiden. Einmal den künstlichen Fischwuchs, bei
dem der Bestand sogar erhöht worden ist, oder aber der Wildwuchs. Der Wildwuchs ist durch fehlende
Nährstoffe gefährdet.
Tourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen rund um den Bodensee. Wie lassen sich touristische
Interessen, beispielsweise einen makellos sauberen See, mit den Interessen der Fischer vereinbaren?
JÄNICKE: Ich glaube das geht fast nicht. Die Touristen kommen hier her weil man gut baden kann. Ich ﬁnde den
Ausdruck von einem „sauberen“ See nicht richtig. Der See ist klar. Aber nicht sauber, oder steril wie einige
behaupten. Wie schon erwähnt, gibt es viele Substanzen im See, die wir nicht überblicken können. Die einzige
Verbindung, die ich sehe, ist dass die Touristen den Fischverkauf mit fördern.
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Jürgen Jänicke blickt nachdenklich auf den See und sieht keine Lösung, die Fischer, EU und Touristen
gleichermaßen zufrieden stellt.
Seit 2000 hat die EU ihre Finger im Spiel. Die europäische Wasserrahmenrichtlinie erzielt auf der einen Seite eine
nachhaltige und umweltverträgliche Wassernutzung. Auf der anderen Seite sieht sie vor, dass die erreichte
Wasserqualität zu erhalten ist. Wie verträgt sich die Wasserpolitik der EU mit der Problematik am Bodensee?
JÄNICKE: Der Bodensee hat in den letzten Jahren einen bestimmten Nährstoffgehalt entwickelt. Ein
Verschlechtern der Wasserqualität geht wegen der EU tatsächlich nicht. 1962 war hier am See ein ähnlicher Fall
im Raum Friedrichshafen. Da sind die Landwirte hergegangen und haben Gülle in den See geschüttet um ihn zu
bereichern. So etwas geht natürlich nicht mehr. Was aber nach EU-Recht gilt, ist dass die Wasserqualität mit 12 bis
15 Milligramm Phosphat festliegt. Der Wert ist derzeit sehr viel tiefer, aber die Festlegung ist höher.
Das Verschlechterungsverbot der EU beinhaltet, dass die erreichten Wasserwerte zu halten sind. Gibt es dann
überhaupt eine Möglichkeit das Problem zu lösen?
JÄNICKE: Das was ich Ihnen sage, das besprechen wir auch in unseren Vorstandssitzungen. Wenn wir einen
Lösungsvorschlag in irgendeiner Form hätten, würden wir sofort darauf eingehen.
Eine mögliche Lösung wäre, dass die Abwasserbehandlung durch die Kläranlagen ein wenig dossiert würde.
JÄNICKE: Null. Der Minister der Grünen ist da vollkommen dagegen.
Was erwartet der IBKF für die nächsten Jahre für die Berufsﬁscher?
JÄNICKE: Ich erwarte die nächsten Jahre, dass einige Vollberuﬂer aufgeben müssen. Wobei Vollberuﬂer nicht das
richtige Wort ist. Die meisten Fischer brauchen sehr gute Erträge, damit sie ihre Familie ernähren können. Da dies
seit ein paar Jahren nicht mehr der Fall ist, haben die meisten noch eine Nebenbeschäftigung. Wir hoffen, dass die
Nebenbeschäftigung nicht zum Hauptberuf gemacht werden muss.
Vielen Dank für das Gespräch.
Hinterlasse einen Kommentar
Bloggen auf WordPress.com.
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